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ein viel einfacheres Geprage zeigen, wie die Richtungscosinus, welche Jacobi und Lottner betrachten, „indem erstere nur von je einem, letztere dagegen von zwei konstanten Parametern abhängig sind*, d. h. in unserer Terminologie, indem erstere im Wesentlichen elliptische Funktionen ersten, letztere dagegen zweiten Grades sind. Indessen hat der Verfasser aus dieser Bemerkung keine weiteren Konsequenzen gezogen, wie denn die Quaternionengröfsen hier nur ganz beiläufig und keineswegs als Grundlage der Theorie auftreten.
§ 5.   Die Bahnkurve der Kreieelspitae, Polhodie^ und Herpolhodie-kurve u. s.w., dargestellt durch. #-Quotienten.
Die im vorigen Paragraphen gegebenen Formeln enthalten im-plicite die Beantwortung aller Fragen, welche die Kreiselbewegung betreffen. Es kann sich im Folgenden nur noch darum handeln, die Konsequenzen der allgemeinen analytischen Darstellung bezüglich einiger besonderer Punkte ausdrücklich hervorzuheben.
Unser Hauptinteresse haben wir früher auf die Schilderung der „Bahnkurve" gerichtet. Wir wollen daher auch hier zunächst nach der Bahnkurve der Kreiselspitze fragen. Wir werden sehen, dafs ihre Gleichung mit Hülfe der #-Funktionen äufserst elegant herauskommt.
Dabei haben wir jetzt die geometrisch-funktionentheoretischen Methoden des ersten Kapitels (vgl. § 3 desselben) wieder aufzunehmen.
Wir betrachteten dort (vgl. pag. 29) zwei vereinigt gelegene Eiit-heitskugeln mit dem Mittelpunkte in 0, eine im Räume und eine im Kreisel feste, welche im Riemannschen Sinne Träger je einer komplexen Variabein A und A waren. Die Variable A, welche den Punkten der im Räume festen Einheitskugel zugeordnet war, hing mit den rechtwinkligen Koordinaten xys dieser Punkte durch die Gleichung zusammen (s. pag. 28; Gleichung (11)):
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Ebenso lautet die Beziehung zwischen der Variabein A und den rechtwinkligen Koordinaten XTZ der im Kreisel festen Punkte der zweiten Einheitskugel;
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Endlieh aber besteht wischen den Variabein l und A, welche je zwei momentan zusammenfallenden Punkten der beiden Kugeln entsprechen, die folgende einfache Relation:

